PRONOMINALADVERBIEN UND
FRAGEWÖRTER MIT PRÄPOSITIONEN
1. Ergänze die Sätze mit den passenden Formen!
wofür -für- dafür
über – darüber
wofür – für – dafür

vor – vor ihm
auf – darauf

über wen – über – über ihn
von – von ihnen

woran – an – daran

mit wem – mit ihr

für wen – für – für sie
wovon - davon

a. ……………..hast du es gemalt? ………deine Mutti?
– Ja, …………
b. ……….. deine Mathearbeit kannst du stolz sein.
- …….. bin ich doch stolz!
c. Hast du keine Angst ……… Herrn Müller. Er ist so streng!
– Doch, ich habe Angst ………..
d. …….. gehst du ins Theater? Mit Eva?
– Ja, ………….
e. Ich freue mich …….. die Geschenke, sie sind wirklich super!
- …….. würde ich mich auch freuen!
f. ………. hast du dein ganzes Taschengeld ausgegeben? …….. die
Süßigkeiten?
– Offen gesagt …………
g. Nimm die Ratschläge …….. deinen Eltern an!
– Ich nehme immer sie immer ………… an!
h. ….. redet Frau Klein?
– Ich denke von der Adjektivdeklination. Ja, …….
i. …….. denkst du? …. das Wochenende?
-Natürlich, …………
j. ………… ärgert sich deine Mutter? ……. deinen Bruder?
- Ja, ………….

Lösung
a. Für wen hast du es gemalt? Für deine Mutti?
– Ja, für sie
b. Auf deine Mathearbeit kannst du stolz sein.
- Darauf bin ich doch stolz!
c. Hast du keine Angst vor Herrn Müller. Er ist so streng!
– Doch, ich habe Angst vor ihm.
d. Mit wem gehst du ins Theater? Mit Eva?
– Ja, mit ihr.
e. Ich freue mich über die Geschenke, sie sind wirklich super!
- Darüber würde ich mich auch freuen!
f. Wofür hast du dein ganzes Taschengeld ausgegeben? Für die
Süßigkeiten?
– Offen gesagt dafür.
g. Nimm die Ratschläge von deinen Eltern an!
– Ich nehme immer sie immer von ihnen an!
h. Wovon redet Frau Klein?
– Ich denke von der Adjektivdeklination. Ja, davon.
i. Woran denkst du? An das Wochenende?
-Natürlich, daran.
j. Über wen ärgert sich deine Mutter? Über deinen Bruder?
- Ja, über ihn.

